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Nutzen Sie die Chance für schnelles Internet! 

 

Sehr geehrte …/Sehr geehrter…, 

bis vor kurzem war die Versorgung mit schnellem Internet in ländlichen Räumen eine 

Illusion. Der Zweckverband Breitband Marsch und Geest macht diese Versorgung jetzt 

möglich - mit einer Glasfaserinfrastruktur, die die Informationstechnologie der neuesten 

Generation aufs Land bringt. 

Der Zweckverband Breitband Marsch und Geest (ZBMG) besteht aus einem Zusam-

menschluss von 18 Gemeinden und hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Gebiet 

seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. 

Hierzu gehört unter Beachtung der jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen 

die Schaffung, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven und aktiven Net-

zes, sowie der passiven und aktiven Infrastrukturmaßnahmen für eine flächendeckende 

Breitbandversorgung im Verbandsgebiet. Zu diesem Zweck kann der Zweckverband in 

eigene Infrastruktur investieren. Der Zweckverband hat weiterhin die Aufgabe, die Reali-

sierung des Breitbandnetzes zu überwachen und zu steuern. 

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Mitgliedsgemeinden 

zu denen auch Ihre Gemeinde zählt. 

In einem ersten Schritt nutzt der ZBMG Fördermittel von Bund und Land für den Ausbau 

des Netzes. Die Förderrichtlinien geben vor, dass nur unterversorgte Haushalte mit För-

dermitteln ausgebaut werden dürfen. 

Diese Einteilung ergab eine vom Kreis Pinneberg initiierte Markterkundung, zu der alle 

Versorger eine Auskunft über den Ausbau bzw. den geplanten Ausbau der Haushalte 

im Kreis Pinneberg angaben. 

Als unterversorgt gelten Adressen, bei denen eine Übertragungsrate von weniger 

als 30 MBit/s vorherrscht. Diese Gebiete werden weiße Flecken genannt und sie 

gehören zu diesem Bereich, der im ersten Zuge des Breitbandausbaus einen An-

schluss erhalten kann! 

 



Mit der Förderung werden etwa 2.700 Haushalte von insgesamt 10.000 im Verbandsge-

biet erreicht. 

Somit dürfen die weiteren Haushalte, welche als versorgt gelten (schwarze Flecken >30 

Mbit/s) nicht in diesem geförderten Projekt mit ausgebaut werden. 

Diese Haushalte werden anderweitig von uns kontaktiert und informiert! 

Nutzen auch Sie die Möglichkeit, zukünftig ultraschnell im Internet zu surfen, digi-

tales Fernsehen in hoher Qualität zu genießen und günstig zu telefonieren. 

Der Zweckverband Breitband Marsch und Geest hat einen Partner für die Bereitstellung 

der Angebote in dem neuen Netz gefunden: Die Wilhelm.tel GmbH aus Norderstedt. 

Diese ist bereits seit Jahren in diesem Gebiet aktiv und der Zweckverband freut sich, 

einen solch kompetenten und leistungsstarken Partner gefunden zu haben. 

Das Glasfasernetz wird direkt mit Anschlüssen bis in die Häuser versehen. Mit Glasfaser 

benötigt ein Haushalt nur noch einen Hausanschluss für die gesamte Kommunikation. 

Glasfaserverbindungen übertragen Daten derart schnell, dass sie höchsten Belastungen 

gewachsen sind, etwa wenn die Leitung mehrfach gleichzeitig genutzt wird: beispiels-

weise zum Fernsehen in bester IPTV-Bildqualität, zum Streamen von Videos übers Inter-

net und zum Telefonieren. Und ein Glasfaseranschluss führt auch zu einer Wertsteige-

rung des eigenen Anwesens. 

Sie haben bestimmt viele Fragen zum kommenden Ausbau, zu den Preisen, zum An-

schluss im eigenen Haus, etc.. Wir bieten Ihnen vielfältige Informationsmöglichkeiten an: 

In den nächsten Tagen werden wir Sie zusammen mit Wilhelm.tel anschreiben und 

Ihnen Informationen zu Terminen und den möglichen Tarifen zukommen lassen!! 

Der Ausbau in Ihrer Gemeinde kann nur gelingen, wenn eine möglichst hohe Akzeptanz 

und somit Zahl an Anschlüssen erreicht wird. Nutzen daher auch Sie die Chance, sich 

und Ihre Gemeinde in die modernste Form der Kommunikation zu begeben. 

 

Wir freuen uns auf die Umsetzung dieses bedeutenden Vorhabens und auf Ihre Unter-

stützung. 
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